
 

1 
Die Toten vom Ungeheuersee                                                                Krimi-Wanderung by Crimelady 
http://crimelady.wordpress.com                                                                                        www.simone-ehrhardt.de 

Die Toten vom Ungeheuersee 
Von Simone Ehrhardt 
 
 
Krimi-Wanderung Lindemannsruh – Teufelsmauer – Ungeheuersee – Lindemannsruh  
 
 
Text und Aufgaben 
 
Während der Wanderung gibt es 18 Stationen, an denen angehalten und der jeweilige Krimitext 
gelesen wird. Optional dazu können unterwegs die „Auf der Etappe“-Aufgaben gelöst werden. Es gibt 
zwei Arten: 

Die blauen sind kleine Wettbewerbe, wer zuerst einen bestimmten Gegenstand entdeckt. Derjenige 
bekommt gleich nach Meldung und Überprüfung einen kleinen Gewinn ausgehändigt. 

Die roten sind Sammelaufgaben. Es werden Gegenstände genannt, die gefunden und mitgenommen 
werden können bzw. einmal soll etwas abgeschrieben werden. Die Aufgaben werden zwar an einer 
bestimmten Station der Wanderung gestellt, aber die fraglichen Gegenstände können während der 
ganzen restlichen Wanderung eingesammelt werden, also nicht nur auf der jeweils aktuellen Etappe 
zwischen zwei Stationen. Am Ende werden die Tüten mit diesen Sammelobjekten beim Spielleiter 
abgegeben, der sie auswertet. Wer alles hat, was angefordert wurde, gewinnt einen kleinen Preis 
bzw. bei mehreren kann ausgelost werden. 

Die Krimiaufgaben können auch ohne die „Auf-der-Etappe“-Aufgaben durchgespielt werden. Nach 
der letzten (der 18.) Station werden die Teilnehmer gebeten, die Lösung auf ein Papier zu schreiben 
und dem Spielleiter zu geben. Der Gewinner erhält einen Preis. Bei mehreren richtigen Lösungen 
kann eine zusätzliche Preisfrage den Gewinner ermitteln helfen (diese bitte selbst ausdenken). 

 

 

Start: Parkplatz Lindemannsruh an der L518, ganz hinten links von der Sitzgruppe und dem Schild, 

geteerter Weg Richtung „Grünstadt, Neuleiningen, Battenberg“ – die erste Etappe ist recht lang 
und es geht an drei Abzweigen vorbei; bei den ersten beiden rechts halten, beim dritten 
geradeaus. Immer auf der Teerstraße bleiben. 

 

1. Station:  Am Abzweig nach Leistadt auf der rechten Seite (mit Wegweiser „Leistadt“) 

Zum Vorlesen:  

1674. Der Tag drückt Benjamin Cahn dunkel und schwer aufs Gemüt. Seit der 
Schultheiß ihn vor zwei Jahren zum Polizeymeister ernannte, gab es keinen so 
abscheulichen Fall eines Verbrechens. Benjamin verwünscht seine Verpflichtungen sehr, 
während er den Mann an seiner Seite auf dem Weg vorwärtsschubst. Aber ist er ein 
Mann wie er? Ein Gewöhnlicher? Überhaupt ein Mensch? Der widerwärtige Odem der 
Gewalt geht von ihm aus. Benjamin wäre auf Abstand geblieben, hätte ihn nicht der 
Beruf dazu verdammt, sich in seiner Nähe aufzuhalten. 
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Der Mann bleibt stehen, wo der Weg nach Leistadt abzweigt, dreht sich um, sieht ihn 
an. Benjamin läuft es eiskalt über den Rücken, als er ihm in die Augen schaut. 

„Was ist? Wohin?“, fragt er den Gefangenen widerwillig. Der Mann nickt nach 
geradeaus. Sie sind auf dem Weg zur Teufelsmauer, so viel weiß Benjamin, doch er weiß 
nicht, welchen Pfad sein Begleiter nahm, als er das scheußliche Verbrechen beging. Er 
drückt ihm seine Knute ins Kreuz als Aufforderung, sich wieder in Bewegung zu setzen. 
Beim Weitergehen fällt ihm ein Grenzstein auf. Auch der Gefangene wirft einen kurzen 
Blick darauf, schüttelt sein tiefschwarzes, zotteliges, schulterlanges Haar und stapft 
schwerfällig daran vorbei. 

 

Auf der Etappe: Wer sieht zuerst einen Grenzstein? 

 

2. Station: In der Rechtskurve – links ist eine Kreuzung mit einer Sitzbank 

Zum Vorlesen: 

Benjamin folgt dem Schwarzhaarigen schweigend. Er hat ihm die Hände gefesselt und 
ihn mit einem Strick an sich gebunden, damit er nicht flüchten kann. Hans Schmidt sieht 
sich nicht um, geht einfach weiter, ruhigen, gleichmäßigen Schrittes. Benjamin fragt sich, 
was in dem Mann vorgeht. Er selbst spürt sein eigenes Herz heftig klopfen vor banger 
Erwartung. Trotz der Wärme durch die Bewegung friert er. Warum folgt er diesem 
Menschen, der beinahe mit absoluter Sicherheit ein mehrfacher Mörder ist? Hans 
Schmidt ist bekannt als Einzelgänger, sonderbar, unstet; gern schlägt er zu, wenn ihm 
jemand dumm kommt. Er ist kein Mann vieler Worte; die Leute fürchten ihn eher und 
gehen ihm aus dem Weg. Etwas Ungutes haftet ihm an und wer von seinem finsteren 
Blick getroffen wird, zieht den Kopf ein und hastet von dannen. 
     Würde es nach ihm gehen, so ließe er Hans Schmidt im Gefängnis verrotten, bis zum 
Tag der Verhandlung. Doch so einfach ist es dieses Mal nicht. Der Gefangene bat ihn, 
mit ihm zu gehen, den Weg zum See, den er an jenem Tag nahm. Weshalb, ist Benjamin 
ein Rätsel. Was will er noch beweisen, der Mörder-Hans? Doch er kann es ihm nicht 
abschlagen, muss ihn anhören. Also geht er mit ihm durch den Wald und weiß nicht, 
was kommen mag. 
 

Weiter der Teerstraße folgen (rechts). 

 

3. Station: Am Zaun des Fernmeldeturms „Weilerskopf“ 

Zum Vorlesen: 

Die Stille lässt die Bilder in seinem Kopf wieder lebendig werden. Zwei Frauen, tot, 
umgebracht wie Tiere. Unschuldige, freundliche Mädchen, beliebt und ihm lange 
bekannt. Der Schock war unbeschreiblich, als er sie sah, entstellt durch das lange Liegen 
im Wasser. Dann die Erkenntnis, dass es die Schwestern Unger waren. Tief im Inneren 
hatte er es schon gewusst. Wer hätte es auch sonst sein können? Die Schwestern galten 
seit Tagen als vermisst. Wenigstens den Eltern hatte er den Anblick ersparen können.  
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     Wer würde den beiden dieses zutiefst Verwerfliche antun? Katharina, mit 18 Jahren 
die ältere der beiden, und ihre ein Jahr jüngere Schwester Elisabeth waren eine Freude 
für die Eltern, so hübsch und bescheiden; niemand, der sie nicht mochte. Katharina 
stand kurz vor der Vermählung und es war anzunehmen, dass Elisabeth ihr bald 
nacheifern würde. Verehrer gab es einige. 
     Benjamin denkt an die Eltern Unger. Sie kommen nicht zurecht mit der Wahrheit. Die 
Mutter spricht kaum noch, sitzt apathisch in der Stube, verlässt das Haus nicht mehr. 
Der Vater liegt schwer krank im Bett, erlitt einen Herzanfall bei der Nachricht vom Tod 
seiner Töchter. Ob er sich noch einmal erholt, ist ungewiss. Der Arzt hat wenig Hoff-
nung. Die beiden Brüder sorgen allein dafür, dass es in der Werkstatt weitergeht, doch 
auch sie sind zutiefst erschüttert. 
     Hans Schmidt dreht sich zu ihm um. „Wir sind gleich da.“ 

 

Weiter auf dem Pfad links davon. 

 

4. Station: Am Schild „Historischer Rundweg“ geradeaus vorbei zum Aussichtspunkt. Rechts unten 
liegt die Teufelsmauer 

Zum Vorlesen: 

Benjamin schaut hinab, es geht steil hinunter. Die Felsen sind gut zu sehen. Sie bilden 
die Teufelsmauer, Teil einer alten römischen Befestigung, dem Pfahlgraben. 
      „Was ist hier?“, will er von seinem Gefangenen wissen. Hans steht eben noch an der 
Klippe wie ein Baum, fängt plötzlich an zu schwanken. Benjamin hat Angst, dass er 
stürzt und ihn mit sich reißt. Er zerrt ihn am Seil ein Stück zurück. Hans zieht die 
Augenbrauen zueinander, soweit es nur geht. 
     „Hier bin ich gewesen.“ 
     „Und? Soll mir das was sagen?“ 
     „Ich bin hergekommen, um etwas zu holen.“ 
     „Hier? Was soll das sein?“ Benjamin glaubt ihm nicht. Hans will nur Zeit schinden. 
     „Mein Messer.“ Hans schnauft heftig, er ist aufgebracht. Benjamin weiß, warum. Mit 
seinem Messer wurden die Schwestern Unger getötet. Neu ist allerdings, dass er von 
dem Werkzeug spricht. Bisher hat er nichts dazu gesagt, genauso wenig wie zu den 
Fragen, was er am Ungeheuersee wollte und warum er sich mit Katharina dort verabre-
det hatte. Das Messer lag am Seeufer in hohem Gras verborgen, sie fanden es bei der 
Durchsuchung des Gebiets, voll verkrusteten Blutes von der Spitze bis zum Griff. Es 
brauchte nicht viel, um es als Schmidts zu bestimmen, denn es trägt seine Initialen. Bei 
der Verhaftung hat er gestammelt, er wäre mit Katharina verabredet gewesen, dann nur 
noch Schweigen. 
     „Warum hast du denn das Messer hier versteckt?“ 
     Hans schaut sich unsicher um, als könnte jemand sie verfolgen und belauschen. 
„Wollte nicht, dass es jemand anderes findet und mir wegnimmt.“ 
     „Wer?“ Benjamin wartet auf eine Antwort, doch stattdessen sackt Hans‘ Kopf 
herunter. 
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     „Jemand hat es aber gefunden und genommen. Als ich herkam, war es nicht mehr 
da.“ 
 

Weiter geht es von hier aus nach rechts (nach Nordosten), entgegen der Zeigerichtung des Schildes 
„Historischer Rundweg“. Diesem Weg eine Weile in diese‘ falsche‘ Richtung folgen. 

 

5. Station: An den Felsen am Hang an der rechten Seite (vom Weg aus zu sehen), alle üppig mit 
Moos bewachsen. 

Zum Vorlesen: 

Benjamin sucht die Umgebung ab, doch er findet keine Beweise, dass Hans die Wahrheit 
sagt. Wer auch immer das Messer genommen haben mag, hat keine Spur hinterlassen. 
Er hält es für wahrscheinlich, dass Hans sich die Geschichte nur ausdenkt. Wer sollte 
von dem Messer in seinem Versteck gewusst haben? Allein, dass er es im Wald verwahr-
te, ist seltsam genug.  
     „Wieso wollte jemand dein Messer stehlen?“, fragt Benjamin misstrauisch den 
Schwarzhaarigen, der neben ihm steht und zusieht. „Und wer?“ 
     Der Gefangene zuckt mit den Achseln. „Muss ja wohl der Mörder sein, nicht wahr? 
Hab gemerkt, dass jemand scharf drauf ist. Seltsame Dinge geschahen, hier fehlte etwas, 
da verschwand etwas anderes. Jemand stöberte auf meinem Hof herum, wenn ich nicht 
da war. Einmal sah ich jemanden davonlaufen, als ich nach Hause kam, konnte ihn aber 
nicht erkennen.“ 
   „Mir wurden keine Diebstähle gemeldet.“ 
   „Natürlich nicht, ich hab nichts gesagt, kann selbst mit so einem fertig werden. Das 
Messer ist ein altes Erbstück, wertvoll, deshalb dachte ich, da ist jemand hinterher. Habe 
es vor Wochen in der Einkehr ein paar Männern gezeigt. Der Mörder muss es da gese-
hen haben.“ Hans Schmidt zieht eine unheilvolle Grimasse und Benjamin kann nur 
ahnen, dass er sich ausmalt, was er mit dem Dieb zu tun gedenkt, sollte er ihn in die 
Finger bekommen.  
     „Wieso an der Teufelsmauer?“ 
     „Komme oft hierher. Keine Menschen, keine aufdringlichen Fragen.“ 
      Fragen wie die eines Polizeymeisters? Benjamin lässt Eicheln und Maronen durch die 
Finger gleiten, die es hier zuhauf gibt. Es ist möglich, dass Schmidt die Wahrheit sagt, 
auch wenn er es nicht gern zugibt. Wenn jemand einen Sündenbock für eine solche Tat 
brauchte, dann wäre der Hans eine gute Wahl. Und wenn er schon so dumm ist, sein 
Messer überall herumzuzeigen, braucht er sich nicht zu wundern, wenn jemand es für 
ein geeignetes Werkzeug hält. Einer, der ihm in den Wald folgt, als er es versteckt, und 
es nimmt, um zu töten. Es liegen lässt, damit es gefunden wird, wohl wissend, dass es 
zu Hans Schmidt führt. 
 

Auf der Etappe: Eine Esskastanie und eine Eichel sammeln. 
 

An der Gabelung links (geradeaus steht eine Bank und es geht hinab ins Tal  Ausblick genießen) 
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6. Station: Steinstufen am Aussichtspunkt 

Zum Vorlesen: 

Weil der Gefangene anfängt zu humpeln, lässt Benjamin ihn ausruhen. Die Aussicht hier 
ist befreiend. Für einen Augenblick kann Benjamin die bedrückenden Gedanken zur 
Seite schieben, bis Schmidt boshaft lacht. Er hält einen Kiefernzapfen in den Fingern und 
zerbröselt ihn in einer Art, die Benjamin Gänsehaut bereitet. Er überprüft die Handfessel 
des Schwarzhaarigen, doch sie sitzt tadellos. 
     Benjamin denkt wieder an die beiden Unger-Söhne, auf deren jungen Schultern die 
ganze Verantwortung für die Werkstatt und die Eltern liegt. Konrad ist mit 20 Jahren 
der Älteste der Geschwister und Tabäus mit 15 der Jüngste. Sie sind so tapfer und 
pflichtbewusst, obwohl der Gram und die Hilflosigkeit auch ihnen sehr zusetzen. Als er 
mit beiden sprach, blieb Konrad ungewohnt wortkarg; Tabäus dagegen murmelte mit 
zitternden Lippen, leichenblass und so geschwächt, dass Benjamin befürchtete, er würde 
im nächsten Augenblick ohnmächtig werden, doch er hielt durch und blieb bemüht, alle 
Fragen zu beantworten. 
   „Mein Leben lang“, sagt er zu dem Gefangenen, der mit geschlossenen Augen dasitzt 
und sich der Aussicht verweigert, „werde ich nicht verstehen, wie jemand einem 
Mitmenschen solche Abscheulichkeit antun kann.“ Er sagt es so, dass Schmidt klar sein 
muss, dass er gemeint ist. Hans bleibt reglos, sitzt auf dem Stein als wollte er eins mit 
ihm werden. „Die Buben haben alles verloren – die Schwestern und nun auch die Eltern, 
wenn nicht ein Wunder geschieht. Wie sollen sie das jemals überwinden?“, fährt 
Benjamin fort, nun nur noch halb zum Gefangenen gewandt. Halb spricht er zu sich 
selbst. 
     „Das geht nicht“, kommt es leise vom Mörder-Hans. „Niemals.“ 
     Benjamin zieht am Strick, damit sie den Weg fortsetzen. 
 

Auf der Etappe: Einen Kiefern- oder Tannenzapfen sammeln 

 

7. Station: Sitzgruppe 

Zum Vorlesen: 

Konrad Unger presste die Kiefer fest zusammen, als Benjamin sich mit ihm in der Stube 
hingesetzt hatte, um ihn zu befragen. Er kennt den Jungen schon sein Leben lang, sah 
ihn heranreifen zu einem guten Mann, der das Handwerk vom Vater lernte und mit ihm 
gemeinsam in der Werkstatt arbeitete und sich darauf vorbereitete, auf Brautschau zu 
gehen. Der Konrad ist einer, der gern erzählt – das hat er von der Mutter. Aber an dem 
Tag schien er von sich aus keinen Mucks machen zu wollen. 
     „Was wollten die Katharina und die Elisabeth am Ungeheuersee? Weißt du was 
davon? Haben sie dir etwas gesagt?“, fragte Benjamin sanft aber eindringlich. 
     Konrad sah ihn ratlos an. „Ich weiß nichts darüber. Nichts haben sie gesagt, zu 
niemandem von uns. Wir hatten keine Ahnung, wohin sie gegangen sein könnten. 
Niemand hätte sie am See vermutet.“ Er schluckte, sah kurz so aus, als wollte er sich 
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korrigieren und „im See“ sagen, doch er tat es nicht. 
     „Wie standen die beiden zum Hans Schmidt? Gab es irgendeine Art von Bekannt-
schaft zwischen ihm und einer der beiden?“ 
     Konrad holte scharf Luft und schien sich beherrschen zu müssen, um ihm nicht eine 
zu verpassen. „Nein. Sie sind ihm aus dem Weg gegangen, wie jeder vernünftige 
Mensch.“ 
     „Du hast überhaupt keine Vermutung, warum sie sich mit ihm treffen wollten?“ 
     „Nein. Wer behauptet das?“ 
     Benjamin beobachtete ihn eingehend, als er antwortete. „Der Hans Schmidt selbst 
sagt es.“ 
     „Dafür allein gehört er eingesperrt.“ Konrad starrte ihn so finster und bedrohlich an, 
dass Benjamin die Befragung unterbrach. Sollte er sich nach dieser Neuigkeit erst einmal 
beruhigen. Konrad konnte ihm offenbar ohnehin nichts sagen, was ein Licht in diese 
Angelegenheit brachte. 
 

An der Kreuzung geradeaus 

 

8. Station: Grenzstein von 1595 

Zum Vorlesen: 

Benjamin sieht den Gefangenen forschend an, der seinen Blick  im Rücken zu spüren 
scheint und stehen bleibt. Sie befinden sich an einem Grenzstein von anno 1595. Er trägt 
eine Inschrift, doch was kümmert ihn die jetzt.  
     „Was hast du mit den Unger-Mädchen zu schaffen gehabt? Warum wolltest du dich 
mit ihnen am See treffen?“ 
     Schmidt hat nach seiner Arrestierung keine Fragen mehr beantwortet. Er hat die Tage 
seiner Gefangenschaft in totaler Verweigerung verbracht und überhaupt zum ersten Mal 
am Vortag den Mund wieder aufgemacht, als er um diesen Gang bat. Der Schultheiß 
befand, dass es sein Recht sei, sich um den Beweis seiner Unschuld zu bemühen, und 
verkündete, dass der Polizeymeister das in objektiver Weise zu erledigen hatte. Benja-
min ist vieles, aber ganz gewiss nicht objektiv. Er verabscheut Hans Schmidt und wartet 
seit Jahren darauf, ihm etwas nachweisen zu können. Er will nicht, dass er unschuldig 
ist. Er will schon gar nicht, dass irgendjemand anderes die Mädchen umgebracht hat. Es 
gibt niemandem im Dorf, dem er eine solche Tat so sehr zutraut wie Schmidt. 
     Der Gefangene wirft ihm einen unergründlichen Blick aus seinen lodernden, schwar-
zen Augen zu. „Katharina bat mich zu kommen“, knurrt er. „Traute sich offensichtlich 
nicht, mir allein zu begegnen und nahm ihre kleine Schwester mit.“ 
     „Welchen Grund sollte ein anständiges Mädchen wie Katharina haben, sich mit dir zu 
treffen?“, fragt Benjamin ungläubig zurück und bringt Hans Schmidt damit zum 
Lachen. Es ist ein raues, animalisches Lachen, ähnlich dem Bellen eines Wolfes. 
     „Vielleicht wollte sie es endlich einmal mit einem Mann zu tun haben!“ Schmidt lacht 
und johlt, sein Brüllen schallt durch den Wald. Benjamin drückt ihm den Knüppel unter 
die Nase. 
     „Halt’s Maul oder es wird dir leid tun.“ 
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     Schmidt verstummt, nur aus seinen Augen sprüht es noch. „Verkaufen wollte sie mir 
etwas. Brauchte das Geld für ihren Verlobten. Wollte mich am See treffen, damit es 
niemand vom Dorf mitbekam.“ 
     „Und was?“, will Benjamin wissen, nun, da der Gefangene endlich zum Reden bereit 
ist. 
     „Wer weiß? Ihre Unschuld vielleicht?“ Hans geht los, ehe Benjamin wieder die Knute 
heben kann, und zerrt ihn am Seil hinter sich her. 
 

Abschreiben: Was steht auf dem Grenzstein?? 
 

Dem Weg in der Linkskurve folgen (immer noch entgegen dem „Historischen Rundweg“) 

Nächster Abzweig links 

Nächster Abzweig links zur Kreuzung 

 

9. Station auf der Kreuzung 

Zum Vorlesen: 

Mit dem Verlobten hat Benjamin ebenfalls gesprochen. Er ist ein Schulmeister vom 
Nachbarort, erst im Vorjahr zugezogen von Speyer. Theo Wenzel heißt er und ist ein 
geschmeidiger Mensch, der mit Worten umzugehen weiß. Benjamin war er von Anfang 
an suspekt. Ein Fremder zu sein, ist allein schon verdächtig, aber die Mitmenschen 
spüren zu lassen, dass seinem gelehrten Verstand keiner das Wasser reichen kann, eine 
unverzeihliche Charakterschwäche. Die tragische Miene nahm er dem Manne nicht ab 
und hielt die Verzweiflung zum größten Teil für gespielt. Nach der Befragung hatte er 
den Eindruck, dass der Mann die arme Katharina Unger nicht einmal aufrichtig geliebt 
hatte. Als er ihn fragte, ob er in den letzten Tagen am Ungeheuersee gewesen sei, über-
legte Wenzel angestrengt und antwortete dann mit einem klaren Nein. 
     „Wart Ihr überhaupt jemals dort?“, wollte Benjamin wissen. 
     „Nun ja, einmal, soweit ich mich entsinnen kann, mit Katharina auf einer kleinen 
Wanderung. Es war ihr Bestreben, mir die Besonderheiten der Umgebung zu zeigen.“ 
     „Wann sollte die Hochzeit stattfinden?“ 
     „Im nächsten Monat“, erklärte der Schulmeister selbstgefällig, „sobald ich das neue 
Haus beziehen kann.“ 
     „Wie habt Ihr sie kennengelernt?“ 
     „Kurz nach Antritt meiner Stelle bat man mich, in der Kirche Ihres Dorfes zu spre-
chen. Katharina war eine der Frauen, die sich um Speis und Trank kümmerten, die im 
Anschluss bei einer kleinen Festivität gereicht wurden. Sie fiel mir sofort auf, da sie die 
Hübscheste weit und breit war.“ 
     Benjamin fragte sich, ob das für den Mann das Wichtigste war. 
 

Auf der Etappe: Wer sieht zuerst eine Birke? Oder Ginster? 
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Rechts auf dem Schotterweg zum Ungeheuersee 

 

10. Station in der Kurve unter den überhängenden Felsen 

Zum Vorlesen: 

„Weshalb brauchte Katharina Geld für ihren Verlobten?“, will Benjamin von Schmidt 
wissen, nachdem sie ein paar Birken passiert haben. „Er ist Schulmeister und obendrein 
wohlhabend.“ 
     „Er macht die Leute glauben, er sei wohlhabend. Das ist ein Unterschied.“ Schmidt 
zeigt sich mitteilsam. 
     „Woher willst du denn nun wissen, wie viel Geld er wirklich hat?“, höhnt Benjamin. 
Der Hans würde das Blaue vom Himmel herunterlügen, wenn es ihm nützen könnte. 
     „Ich komme herum“, erwidert der Gefangene. „Ich höre hin, was geredet wird.“ 
     Benjamin überlegt, ob etwas an Schmidts Worten dran sein kann. Wenn der Schul-
meister tatsächlich in Geldnöten ist, dann gibt es eigentlich nur eins, was ihn in diese 
Schieflage gebracht hat: das neue Haus, das er für sich und seine Verlobte bauen lässt. 
Lebt der Mann so über seine Verhältnisse? 
     „Ist es das Haus? Erzähl schon! Sollte sie Geld für das Haus bringen?“ 
     Schmidt schüttelt sein zottiges Haar. „Er bezahlt die Handwerker nicht. Das sagt 
doch wohl alles.“ 
     Und da geht er hin und bittet seine Verlobte, ihm auszuhelfen? Benjamin fragt sich, 
welche Art Mensch Theo Wenzel ist. Und was ist mit Katharina? Wieso erzählt sie einem 
Hans Schmidt davon? Er kannte sie, sie war ein anständiges Mädchen, treu und ihrem 
Verlobten ergeben. Selbst, wenn sie von seinen Nöten gewusst hatte, würde sie es 
keinem Fremden anvertraut haben. 
     „Nie und nimmer hat Katharina dir davon erzählt“, schnauzt er Schmidt an. Der 
Gefangene dreht sich nicht um, aber am Beben seiner Schultern erkennt Benjamin, dass 
er lacht. Zornig tritt er gegen ein Rindenstück, doch es tut ihm nicht den Gefallen, dem 
Mörder-Hans an den Kopf zu fliegen, sondern hüpft nur ein Stück zum Wegrand hin. 
 

Auf der Etappe: Ein Stück Rinde einsammeln (vom Boden, nicht von einem lebenden Baum 
abmachen) 
 

Wer sieht zuerst die Schrift auf dem Felsen? 

 

11. Station Kreuzung (rechts geht es nach Leistadt) 

Zum Vorlesen: 

Der Abstieg zum See lässt seine Knie weich werden. Nicht wegen des Gefälles, sondern 
weil er weiß, welche Erinnerung auf ihn wartet. Benjamin schluckt gegen die Enge in 
seiner Kehle an. 
     „Nun sag schon“, fährt er Schmidt an, „woher weißt du, dass sie Geld für ihren 
Verlobten brauchte?“ 
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     „Sie hat es mir selbst gesagt.“ 
     „Aber weshalb? Es gibt keinen Grund, dass sie das tun sollte. Sie hätte sich nicht 
dafür hergegeben, ihren Verlobten bloßzustellen.“ 
     „Ich ließ ihr keine Wahl.“ Der Mörder-Hans dreht sich kurz zu ihm um. „Sie sprach 
mich eines Abends an, als ich aus der Einkehr kam. Sagte, sie hätte gehört, ich würde 
gewisse Dinge kaufen, um mit ihnen zu handeln. Sie hätte da etwas; ob ich es nehmen 
würde. Ich fragte, was es sei, doch sie verriet es nicht. Sie wollte ein Treffen, weitab vom 
Dorf, wo uns niemand sehen würde. Sie schaute sich auch immer wieder um, als wollte 
sie nicht, dass jemand mitbekam, dass sie mit mir redete. Ich sagte, ich würde nur zu-
stimmen, wenn sie mir sagte, wofür sie das Geld brauchte. Dachte, sie würde einfach 
gehen, doch sie schien es ernst zu meinen, sogar verzweifelt zu sein. Sagte, ihr Verlobter 
brauchte es. Wurde richtig verlegen danach, und ich stimmte zu.“ 
     „Welche gewissen Dinge sind das, mit denen du Handel treibst?“, hakt Benjamin 
nach. Vielleicht etwas Gesetzeswidriges? Benjamin spürt eine freudige Hoffnung in sich 
aufkeimen. 
     Schmidt zuckt mit den Achseln. „Was weiß ich, was sie gemeint hat. Nichts 
Ungewöhnliches – hier und da eine Waffe, auch Werkzeuge, Felle, Vieh, Sättel, Stiefel.“ 
     Benjamin erinnert sich an Gerüchte, dass Schmidt auch mit Menschen handelt. Für 
Frauen bezahlt. Ging es vielleicht darum? Sie hatte ihre jüngere Schwester dabei ... 
Benjamin schüttelt es, so widerwärtig ist ihm der eigene Gedanke. Innerlich verflucht er 
sich dafür, dass er Polizeymeister ist und die schlimmsten Vorstellungen in seinen Kopf 
lassen muss. 
 

Nach links weiter (nicht „Zur Hütte“, sondern dem Wegweiser zum „Ungeheuer-See“ folgen.) 

 

12. Station Ungeheuersee. 

Zum Vorlesen: 

Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Die Baumwipfel spiegeln sich darin, es sieht aus, 
als wäre der Himmel plötzlich unten statt oben. Vollkommene Stille umgibt ihn, selbst 
die Vögel und der Wind schweigen andächtig. Auf dem See treiben weiße Wolken und 
Fäden aus Gold. Sein Blick klärt sich und er erkennt, dass die weißen Wolken aufge-
bauschte Kleider sind und die Goldfäden blondes Haar.  Bittere Übelkeit kriecht in ihm 
hoch, während er gewahr wird, worum es sich handelt. 
     Benjamin zuckt zusammen und versucht, das Bild loszuwerden. Er fühlte sich zu-
rückversetzt an den Tag, an dem die Unger-Mädchen gefunden wurden, sobald  er den 
See sah. Aber er will das nicht noch einmal durchleben, das Grauen dieser Leichen und 
das Entsetzen in den Mienen derer, die mit ihm die Körper bargen. Er würde für den 
Rest seines Lebens Alpdrücke davon haben, dessen war er gewiss.  
     Schmidt betrachtet den See, als ob auch er erkennen könnte, was sich Benjamin für 
immer eingeprägt hat. „Als ich herkam, an jenem Tag, zum vereinbarten Zeitpunkt, war 
sie nicht da“, hebt er an. „Dachte, sie hätte es sich anders überlegt. Ich bliebe einige Zeit 
in der Hütte und wartete, ehe ich zurückging.“ Er deutet auf den Verschlag, der am Ufer 
zum Schutz der Hirten und Treiber errichtet worden war, die mit ihrem Vieh hierher 
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kamen, um es zu tränken. 
     Und die ganze Zeit lagen die Schwestern am Grund des Sees, während du dir hier die 
Zeit vertrieben hast, denkt Benjamin verbittert. 
     „Irgendetwas oder jemanden bemerkt?“, macht er sich die Mühe zu fragen, obwohl er 
die Antwort erahnt. 
     „Nein“, sagt Schmidt. „Ich war allein, ganz sicher. Wer auch immer noch hier gewe-
sen ist, war schon auf und davon.“ 
     Benjamin will nur fort von hier, treibt den Gefangenen vor sich her den Weg hinauf, 
um so schnell wie möglich zurückzukehren. Der Pfad ist mühselig und unheimlich. Die 
Bäume biegen sich ächzend im Wind, lassen nur wenig Licht durch. Zweige peitschen 
ihm immer wieder ins Gesicht. 
 

Auf der Etappe: Einen Tannen- oder Kiefernzweig sammeln (vom Boden, nicht vom Baum abreißen). 
 

Weiter nach rechts, an der Hütte vorbei, ein kurzes Stück am See entlang. Dann rechts hinauf 
Richtung Höningen (rot-gelbe Wegmarkierung und ein kleines Schild „Höningen“). An der nächsten 
Gabelung rechts halten (weiter der rot-gelben Markierung nach, den Berg hinauf), dann links. 

 

13. Station: Edelkastaniengruppe am Ende vom Steig, wo der Weg wieder ebener wird 

Zum Vorlesen: 

Oben angekommen legt er eine Verschnaufpause ein. Schmidt bleibt gehorsam stehen, 
als Benjamin am Strick zieht. Gerade kommen ihm die Freundinnen der Unger-Mädchen 
in den Sinn, Margarethe und Brigitta, ebenfalls Schwestern und seit dem ersten Schultag 
mit Katharina und Elisabeth befreundet. Zuerst redete er mit Margarethe. Sie ist ein 
schwatzhaftes Mädchen mit einer offensichtlichen Schwäche für Konrad Unger. 
     „Ich verstehe das nicht“, weinte sie mitleiderregend. „Warum sollte ihnen jemand 
etwas antun? Warum denn nur? Sie haben niemandem je einen Schaden zugefügt, schon 
gar nicht diesem Hans Schmidt.“ 
      „Aber du wusstest, dass sich Katharina mit ihm treffen wollte?“ 
     Auf diese Frage hin wurde das Mädchen tiefrot, zierte sich eine Weile und nickte 
schließlich. „Wir haben es beide gewusst, Brigitta und ich. Wir haben versucht, es ihr 
auszureden. Dieser Mann ist gefährlich.“ Sie hielt inne, überlegte, was sie gerade gesagt 
hatte, und schluchzte auf. „Aber doch nicht so! Nein, das hatte ich nicht angenommen, 
sonst hätte ich sie niemals gehen lassen! Wie soll ich mir das jemals verzeihen? Ich bin 
Schuld, dass sie dort waren! Ich hätte es verhindern können!“ 
     Benjamin bemühte sich, die Flut an Selbstvorwürfen zu unterbrechen. „Weißt du, was 
Katharina von Schmidt wollte? Oder warum Elisabeth bei ihr war?“ 
     Margarethe antwortete mit heftigem Kopfschütteln. „Nein. Nein. Nein. Ich habe 
keine Ahnung, überhaupt keine. Ich weiß, dass Katharina ihn treffen wollte, aber als ich 
sie fragte, weshalb, sagte sie nur, dass sie mit ihm sprechen müsse. Mehr wollte sie nicht 
verraten, egal, wie sehr ich sie drängte.“ 
     Das, was sich Benjamin aber am meisten eingeprägt hatte, war ihr nächster Gedan-
kensprung. 
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     „Meine Güte, was wird Konrad jetzt nur tun? Wie es ihm wohl geht? Der Ärmste! Ich 
sollte zu ihm gehen“, entfuhr es Margarethe und sie schlang ihr Tuch fester um sich, als 
wollte sie augenblicklich aufbrechen. 
 

Weiter durch den lichten, heideartigen Wald. 

 

14. Station: Am letzten rot/gelben Zeichen an einem Baum (einer Kiefer), bevor der Weg wieder 
leicht bergab in den dichteren Wald führt 

Zum Vorlesen: 

Der Pfad verläuft nun durch eine heideartige Ebene mit mehr Licht. Die Helligkeit tut 
Benjamin wohl nach dem finsteren Wald. Dem Gefangenen scheint sie gleichgültig zu 
sein, seine Haltung ändert sich nicht. Wilde Brombeeren säumen den Weg und reißen 
Benjamin ein Loch in den Rock. Verärgert treibt er den Gefangenen zur Eile. Schmidt 
stolpert und fällt auf die Knie. Benjamin hilft ihm nicht dabei, sich wieder auf die Füße 
zu stellen. Er will ihn jetzt nur noch loswerden, so schnell wie möglich. Zurück ins 
Gefängnis mit ihm und wenn er zuhause ist, wird er sich ein Bad gönnen. Er hat das 
Gefühl, er müsse sich von Hans Schmidts Schmutz befreien, sich diesen Tag von der 
Haut schrubben. 
     „Wann werde ich freigelassen?“, fragt der Gefangene leutselig. Benjamin ist sich 
sicher, dass er ihn nur provozieren will. 
     „Freigelassen? Du kommst vors Gericht und das schon nächste Woche.“ 
     „Aber ich bin unschuldig. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ich sie ermordet habe.“ 
     „Und was ist mit dem Messer? Ist das vielleicht kein Beweis?“ 
     „Ihr wisst genauso gut wie ich, dass es jeder genommen haben könnte.“ Schmidt sieht 
ihn lauernd aus zusammengekniffenen Augen an. „Das ist kein ausreichender Beweis 
für meine Schuld.“ 
     „Keine Sorge. Falls der Richter den großen Fehler begeht und dich freispricht, wird 
dich jemand anderes richten.“ 
     Schmidt entfährt ein verächtliches Zischen. „Wollt Ihr nicht wissen, wer der wahre 
Mörder ist? Seid Ihr damit zufrieden, dass irgendwer dafür büßt, und lasst den Schuldi-
gen entkommen?“ 
     Benjamin will sich vom Mörder-Hans nicht durcheinander machen lassen. „Es gibt 
keinen anderen Schuldigen. Du bist es und daran hat sich nichts geändert.“ 
     „Wenn Ihr mich fragt, würde ich sagen, der Verlobte ist es gewesen. Er ist ein Schuft 
und ein Fremder, keiner weiß Genaues über ihn. Er lässt Frauen Geld für sich heran-
schaffen. Fühlt ihm noch einmal auf den Zahn.“ 
     „Belehre mich nicht über meine Pflichten!“, fährt Benjamin Schmidt an. Er hat genug 
von seinem Geschwätz. Als der Gefangene noch einmal den Mund öffnet, zieht er ihm 
eins mit der Knute über.  
 

Auf der Etappe: Eine Brombeere sammeln. 
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15. Station: Auf der Kreuzung, wo es links zur Lindemannsruh geht. 

Zum Vorlesen: 

Ob er will oder nicht – Benjamin muss zugeben, dass Schmidt Recht hat, was den 
Schulmeister angeht, den Verlobten der Katharina Unger. Er verbirgt mehr, als er 
offenbart, und sollte Gegenstand seiner weiteren Nachforschungen sein. Zähne-
knirschend macht Benjamin einen entsprechenden Plan. Es passt ihm nicht, dass 
Schmidt ihm sagt, was er tun soll, und damit auch noch richtig liegt. 
     Er denkt an das Gespräch mit Brigitta, der Schwester von Margarethe und Freundin 
von Katharina und Elisabeth. Sie schien immer eher mit dem jüngeren Unger-Mädchen 
befreundet zu sein, vermutlich, weil sie gleich alt waren. Sie hat ein eher stilles, unauf-
fälliges Wesen. Er weiß nicht mehr, wie sie darauf kamen, aber ein Teil ihrer Unterhal-
tung drehte sich um Theo Wenz, den Schulmeister.       
     „Weißt du, warum Elisabeth bei Katharina am See war?“, erkundigte sich Benjamin 
schon bald nach Beginn seiner Befragung. 
     „Nein. Katharina sagte meiner Schwester und mir im Beisein Elisabeths, dass sie sich 
mit Hans Schmidt treffen würde. Vielleicht wollte sie es ihr ausreden oder ging mit ihr, 
um ihr beizustehen. Es war ein großer Fehler, nicht wahr? Nun sind beide tot. Die arme 
Familie!“ Brigitta weinte leise in ihre Schürze, hinter der sie ihr bekümmertes Gesicht 
verbarg. „Die Eltern sind doch schon so elend dran. Was wird Frau Unger nur sagen, 
wenn sie bemerkt, dass das goldene Medaillon ihrer Mutter weg ist? Katharina sollte es 
zur Hochzeit tragen.“ Sie sah auf, die Augen rot und dick von den Tränen. Stotternd 
fuhr sie fort. „Zur Hochzeit mit Theo Wenz. Katharina ist sehr glücklich mit ihm gewe-
sen. Das hat sie immer wieder gesagt und man hat es ihr angesehen. Und warum auch 
nicht? Er ist sehr gutaussehend, wohlhabend, hat gute Umgangsformen und jede wäre 
glücklich, ihn zu haben. Aber er hat sich nun mal für Katharina entschieden. Die beiden 
passen wunderbar zueinander. Sie hätten eine glückliche Ehe geführt, das weiß ich.“ 
 

Links Richtung Lindemannsruh gehen. 

 

16. Station: Große Kreuzung 

Zum Vorlesen: 

Sie nähern sich wieder dem ersten Grenzstein. Ein leichter Nieselregen fällt jetzt und 
durchfeuchtet unaufhaltsam seine Kleider. Wenn er sagen soll, welche der Befragungen 
ihm am sonderbarsten vorkam, dann muss er die von Tabäus nennen, dem jüngsten 
Ungerkind. Er ist erst 15 Jahre alt, aber kommt ihm immer viel älter vor, wenn er mit 
ihm spricht oder ihm bei der Arbeit zusieht. Zur Schule geht er nicht mehr, arbeitet in 
der elterlichen Werkstatt mit, obwohl er Träume hat. Träume vom Reisen und Erkunden 
der Welt. Er ist noch jung, er kann in einigen Jahren die Heimat verlassen und tun, was 
er für richtig hält. Falls ihn dieses Verbrechen nicht zerstört. Tabäus ist ein empfind-
samer Junge, der sich die Dinge zu sehr zu Herzen nimmt. Was wird der gewaltsame 
Tod seiner Schwestern aus ihm machen? Die Gebrochenheit seiner Eltern? Benjamin 
weiß keine Antworten darauf. 
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     Er mag Tabäus, auch wenn er ihn nicht immer versteht. Am wenigsten hat er ihn bei 
der Befragung verstanden.  
     „Was glaubst du, warum wollte Katharina sich mit Hans Schmidt treffen?“ 
     Der Junge sah ihn geistesabwesend an. „Ich weiß nicht. Wissen Sie es?“ 
     „Nein, deshalb frage ich ja. Hast du auch keine Vermutung? Hat Katharina jemals 
etwas über Hans Schmidt gesagt?“ 
     Tabäus blickte ihn lange nachdenklich an, ehe er antwortete. „Ich kann mich nicht 
erinnern. Aber wenn ich raten sollte, dann würde ich meinen, dass Herr Schmidt eine 
Schwäche für Katharina hat.“ 
     Verblüfft sah Benjamin ihn an. „Wie kommst du denn darauf?“ 
     „Durch etwas, das er mir vor nicht allzu langer Zeit sagte. Er meinte, dass Katharina 
wahrlich das schönste Weibsbild sei, das er in den letzten zwanzig Jahren gesehen 
habe.“ 
     „Wieso sagt er das zu dir?“ 
     „Er war in der Werkstatt und nur ich war da. Katharina ging vorbei und er sah sie.“ 
     „Glaubst du, sie hat das mitbekommen? Hat er ihr womöglich damit einen Floh ins 
Ohr gesetzt?“ 
     „Nein.“ Tabäus verfiel in einen abwesenden Zustand, aus dem er erst nach einer 
halben Minute zitternd wieder erwachte. 
 

Auf der Etappe: Wer sieht zuerst den Grenzstein? 
 

Geradeaus weiter gehen (Waldweg) 

 

17. Station: Grenzstein (viel Totholz, Findlinge drumherum) auf einer kleinen Anhöhe 

Zum Vorlesen: 

„Ich glaube nicht, dass sie den Schulmeister wirklich geheiratet hätte“, sagte der Junge 
plötzlich. „Sie wusste, dass er sie nicht liebte.“ 
     Benjamin runzelte die Stirn. „Hat sie dir das erzählt?“ 
     „Nein, ich habe es einfach gewusst.  Wir hatten eine besondere Verbindung, Kathari-
na und ich. Ich wusste immer, wie es ihr geht. Und ich konnte ihrem Verlobten ansehen, 
was er empfand. Sogar Hans Schmidt hegte tiefere Gefühle für sie als er. Sie wäre nie-
mals mit ihm glücklich geworden. Sie wollte geliebt werden, das war ihr wichtiger als 
Geld oder Ansehen.“ 
     Benjamin ließ das Gehörte einige Augenblicke auf sich wirken. „Glaubst du, er hätte 
ihr etwas antun können?“, fragte er schließlich vorsichtig. 
     Tabäus sah ihn mit leerem Blick an. „Ich halte es nicht für unmöglich, weil nichts 
unmöglich ist. Wir alle sind zu unglaublichen Dingen imstande, sowohl im Guten als 
auch im Schlechten.“ 
     Benjamin schüttelt verwirrt den Kopf, als ihm ein Eichenblatt durchs Gesicht streift. 
Er hat eine Weile nicht an diese Unterhaltung mit Tabäus gedacht, aber nun auf einmal 
erscheint sie so viel wichtiger. Der Schulmeister Theo Wenz hätte einen Grund, seine 
Verlobte zu töten, wenn er ahnte, dass sie ihn verlassen wollte. Hans Schmidt schien zu 



 

14 
Die Toten vom Ungeheuersee                                                                Krimi-Wanderung by Crimelady 
http://crimelady.wordpress.com                                                                                        www.simone-ehrhardt.de 

menschlichen Gefühlen fähig, doch hatte nun auch mehr Anlass als zuvor, Katharina 
umzubringen. Vielleicht hatte ihn rasende Eifersucht getrieben? Und sogar Konrad 
Unger schien mit einem Mal als Mörder in Frage zu kommen. Benjamin hatte seine Wut 
gesehen, als die Sprache auf eine Beziehung zwischen Katharina und Hans Schmidt 
gekommen war. Hatte Konrad diese Verbindung gesehen und beendet? Niemand, der 
bei Verstand war, wollte Hans Schmidt in seiner Familie haben. Katharinas Ruf wäre für 
alle Zeiten ruiniert gewesen und der ihrer Angehörigen ebenfalls, hätte sie sich auf Hans 
Schmidt eingelassen. 
 

Auf der Etappe: Ein Eichenblatt sammeln. 
 

Unten rechts auf den geteerten Weg abbiegen, nun dem Weg folgen bis zum Parkplatz. 

An der Gabelung links. 

 

18. Station: Parkplatz 

Zum Vorlesen: 

Der Mörder-Hans grinst nun wieder, als könnte er seine Gedanken lesen und seine 
Zweifel erkennen.  Benjamin fühlt sich versucht, ihm noch eins mit der Knute zu 
verpassen, aber der Schultheiß hat ihm untersagt, den Gefangenen zu misshandeln. 
Nicht, dass Benjamin dazu neigt, doch der Schultheiß hat wohl geahnt, dass ihn diese 
Unternehmung an seine Grenzen bringen würde.  
     Benjamin ist sich nicht mehr sicher, ob er für die Aufgabe als Polizeymeister geeignet 
ist. Er muss sich überlegen, ob er nicht seine Kündigung einreicht. Er ist offensichtlich 
nicht in der Lage, die richtigen Überlegungen anzustellen. Er weiß nicht, wer außer 
Hans Schmidt der Mörder sein soll. Alles, was er weiß, ist, dass er jetzt, nach dieser 
Wanderung, Gewissheit gegen Ahnungslosigkeit eingetauscht hat, und das behagt ihm 
gar nicht. 
     Er will immer noch, dass Hans Schmidt der Mörder ist. Aber was, wenn er es nicht 
ist? Wer ist es dann? 

<a href="http://vg03.met.vgwort.de/na/214932204c3c4884bd9947e339d7bbc4?l=PDF-ADRESSE">LINK-NAME</a> 

 

 

 

Alles für Ihr Krimi-Dinner für zuhause 

Krimi mit Gästen 
http://www.krimi-mit-gaesten.de 

a%20href=%22http:/vg03.met.vgwort.de/na/214932204c3c4884bd9947e339d7bbc4?l=PDF-ADRESSE%22%3eLINK-NAME%3c/a
http://www.krimi-mit-gaesten.de/


 

15 
Die Toten vom Ungeheuersee                                                                Krimi-Wanderung by Crimelady 
http://crimelady.wordpress.com                                                                                        www.simone-ehrhardt.de 

 

Auflösung: 

Spät am Abend, als Hans Schmidt wieder in seiner Zelle sitzt  und sich den Kopf zerbrechen 
kann über seine Sünden, geht Benjamin in seiner Stube auf und ab und denkt nach. Er ist 
schon beinahe verzweifelt an seiner Unfähigkeit, die Wahrheit herauszufinden. Wort für 
Wort geht er jede Befragung und jede Unterhaltung mit dem Gefangenen durch. Alles 
umsonst, er kommt nicht darauf.  

Mitten in der Nacht schreckt er aus dem Schlaf hoch. Seine Frau dreht sich murmelnd auf die 
andere Seite. Sein Herz pocht wild und er starrt mit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. 
Er weiß es endlich! Es kann nur eine gewesen sein. Er schlüpft aus dem Bett und zündet in 
der Küche eine Lampe an. Niemand wusste, was Katharina Hans Schmidt verkaufen wollte, 
nicht einmal Schmidt selbst. Nur eine schien es zu wissen, auch wenn sie es nicht direkt 
sagte.  
     Brigitta, die Freundin Elisabeths, erwähnte, dass das goldene Medaillon von Frau Ungers 
Mutter weg sei. Damit macht alles einen Sinn: Theo Wenz erzählte Katharina von seinen 
Schulden, sie wollte ihm helfen und beschloss, ein kostbares Erbstück zu verkaufen. Da 
niemand davon wissen sollte, wandte sie sich an Hans Schmidt, einen Mann von schlechtem 
Ruf, der nicht einmal vor Diebesgut halt machen würde. Brigitta allerdings ist besessen von 
Katharinas Verlobtem Theo Wenz, dem Schulmeister. Er konnte es ihr ansehen, als sie von 
ihm sprach und ihn in den höchsten Tönen lobte. Sie heckte diesen Plan aus, Katharina aus 
dem Weg zu schaffen und es Hans Schmidt anzu-lasten. Dieses heimliche Treffen musste ihr 
wie eine glückselige Fügung vorgekommen sein. Sie lauerte Katharina auf und als sie sah, 
dass Elisabeth bei ihr war, hatte sie keine andere Wahl, als beide umzubringen. Das 
Medaillon fand sie bei Katharina und nahm es an sich. Sie kannte es sicher von ihren 
Besuchen bei Ungers, noch dazu hatte Katharina vor allen davon geredet, es bei der Hochzeit 
tragen zu wollen. 
 
Benjamin zieht sich eilends an. Er hat viel zu tun. Den Schultheiß wecken, Brigitta verhaften 
und verhören und Hans Schmidt frei lassen. Wobei er sich noch nicht sicher ist, wann das 
sein wird. Vielleicht lässt er ihn einfach noch eine Weile schmoren. Verdient hat er es ja. 
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9 Kurzkrimis zwischen skurril und todernst 


